
1. Kürbis, Möhren, Ingwer 
schälen, würfeln und 
in Butt er andünsten. 
Mit Brühe aufgießen und 
ca. 15-20 Min. weichkochen. 
Nun fein pürieren.
2. Die Kokosmilch 
unterrühren. Abschmecken 
mit Salz, Pfeff er, Muskatnuss, 
Sojasauce und Zitronensaft .
3. Zum Verzehr nochmals erwärmen. 
Weißbrotwürfel in den befüllten Teller geben.
4. Gekochte Maronen, gewürfelt, in der Pfanne leicht 
anrösten, mit darüber gegebenem und leicht karamel-
lisiertem Zucker in die Suppe geben.

(Dr. Ursula Cremerius)

Gut Älterwerden, aber wie? – 
Individuelles Beratungsangebot 

QplusAlter 

Beim Älterwerden können im Alltag viele Fragen auf-
tauchen: Wie geht es weiter, z.B. mit einer Krankheit? 
Was mache ich, wenn ich zuhause an meine Grenzen 
komme? Wie fi nde ich die passende Hilfe für meinen 
Alltag? Wie kann ich Kontakte knüpfen? Was bietet mir 
mein Stadtt eil? Was kann ich tun, wenn ich mich um 
meine Angehörigen oder Nachbar:innen sorge?
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Vier hauptamtliche Lotsinnen der Evangelischen Sti f-
tung Alsterdorf beraten ältere Menschen, ihre Ange-
hörigen und Nahestehende im Bezirk Hamburg-Nord. 
Gemeinsam mit der Lotsin besprechen die Menschen, 
was ihnen im Alltag wichti g ist, was sie selbst tun kön-
nen und welche Unterstützung für sie passend ist. Eine 
einmalige Beratung ist möglich. Oder auch mehrere 
Gespräche, bei denen die Lotsin die nächsten Schritt e 
begleitet und die Menschen unterstützt, die passen-
den Hilfen zu organisieren. 

Die Wege und Lösungen sind ganz unterschiedlich, die 
die Menschen zusammen mit der Lotsin entwickeln. 
Frau P. möchte neue Kontakte knüpfen. Die Lotsin 
kennt sich im Stadtt eil aus, gibt zum Beispiel Impulse 
zu Treff punkten und Angeboten und stellt die passen-
den Kontakte her. Herr K. ist wegen einer Erkrankung 
auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen.  Die ei-
gene Wohnung ist voller Hindernisse. Beide fühlen sich 
in ihrem Zuhause nicht mehr wohl. Mit Hilfe der Lotsin 
entwickeln sie Ideen, wie sie in der eigenen Wohnung 
bleiben können: von einer Physiotherapeuti n, mit der 
Herr K. den Gang zum Essti sch übt, über eine Wohnbe-
ratung, mit denen sie Haltegriff e zu Hause anbringen 
bis hin zu einem Pfl egedienst in der Nähe. 
Melden Sie sich gern - möglich sind Telefonate, Ge-
spräche bei Ihnen zu Hause oder vor Ort im Stadtt eil. 
Das Angebot ist kostenfrei.

(Julia-Christi n Gaum, Projektleitung QplusAlter)
                  

Kontakt: QplusAlter Lotsinnen
Tel.: 040 50 77 33 54
E-Mail: lotsinnen@qplusalter.net
www.q-acht.net/qplus/qplusalter/

Für unsere Leserinnen und Leser entdeckt:

Als „Grüne“ oder „Grüner“ unpoliti sch 
ehrenamtlich unterwegs

Grüne Damen und Herren leisten Besuchsdienste 
in Krankenhäusern, Altenhilfe-Einrichtungen und in 
häuslicher Umgebung. Die Ehrenamtlichen verbes-
sern die Atmosphäre in der betreff enden Insti tuti on. 
Mit Achtsamkeit und menschlicher Zuwendung unter-
stützen die geschulten Laien den Genesungsprozess 
der Besuchten. Sie erfüllen verantwortungsvoll Wün-
sche von Pati enti nnen und Pati enten beziehungsweise 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Ihr Anliegen ist es, 
sich Zeit zu nehmen für das Wohlbefi nden dieser Men-
schen. Sie tun Dinge, zu denen die hauptamtlich Mit-
arbeitenden der Häuser nicht die nöti ge Zeit und Ruhe 
haben. „Grüne“ sind Frauen und Männer aller Alters-
gruppen, die belastbar sind und Menschen in Krisensi-
tuati onen Zuwendung schenken. Mit den Besuchen im 
Krankenhaus, Altenheim oder zu Hause, lindern sie die 
Einsamkeit. Sie spenden Trost, Wärme und Hoff nung. 
Für ihr Ehrenamt brauchen sie Einfühlsamkeit, emo-
ti onale Stabilität, Selbstbewusstsein und eine positi ve 
Ausstrahlung – nur so können sie zu den Pati enti nnen 
und Pati enten Vertrauen aufb auen, ihnen Ängste neh-
men oder mit kleinen Diensten eine Freude machen.


